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BESINNUNG
Der Tag war der 6. August 1945, ein
Viertel Uhr morgens. Das amerikanische Militärflugzeug B-29 ließ die
fast fünf Tonnen schwere Bombe auf
die japanischen Stadt Hiroshima fallen.
Japan war die erste Nation der Welt, die
einen Atomangriff erlebte. Tausende
starben im Handumdrehen, und viele
andere waren von der freigesetzten
Strahlung betroffen. Es wird geschätzt,
dass bis Ende Dezember 1945 insgesamt 140 000 Menschen wegen dieser
einzigen Bombe starben.

als souveränes Recht der Nation und
die Drohung oder Anwendung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten. Als japanischer
Bürger bin ich stolz darauf, dass diese
Worte Teil unserer Verfassung sind. Ich
schreibe diesen Artikel jedoch nicht,
um eine einzelne Nation zu preisen,
und möchte auch nicht meinen eigenen
Patriotismus feiern. Ich möchte einige
Fragen stellen, die ich mir oft überlege,
wenn ich an Frieden denke. Inmitten
von Ungerechtigkeiten wie Rassismus,
Gewalt, Sucht und Armut, die in dieser
Welt vorhanden sind, ist das Fehlen von
Konflikten einfach die Antwort? Was ist
das für ein Frieden, über den Gott mit
seinem Volk spricht?

Das Hiroshima Peace Memorial, offiziell als Hiroshima Prefectural Industrial
Promotion Hall bekannt, ist eines der
wenigen Gebäude, das auf wundersame
Weise die Atombombe überlebt hat. Das
verfallene Gebäude steht noch da und
symbolisiert das Ende des Krieges und
des Friedens. Heute ist es als UNESCOWeltkulturerbe anerkannt.

Es gibt ein hebräisches Wort in der Bibel, dass ich im Laufe der Jahre schätzen gelernt habe: Schalom. Es taucht
allein im Alten Testament über 250

Nach Ende des Krieges wird Japan von
den USA besetzt und erneuert seine Verfassung.
Am 9. November 1946 wurde in Artikel 9 der Verfassung Japans verkündet:
Das japanische Volk strebt
aufrichtig nach einem auf
Gerechtigkeit und Ordnung
basierenden internationalen Frieden und verzichtet
für immer auf den Krieg

Bildnachweis: PocholoCalapre
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BESINNUNG
Mal auf und wird auch in 213 verschiedenen Versen erwähnt. Was ich an diesem Wort liebe, sind die vielfältigen
Nuancen, die es vermittelt: Erfüllung,
Vollendung, Harmonie, Wohlstand und
Gerechtigkeit. Es ist sehr üblich, dass
Schalom als ein Synonym für das Wort
„Frieden“ übersetzt wird (zumindest
auf Englisch). Ich glaube, wir vereinfachen damit die Tiefe und Komplexität
der Botschaft Gottes an sein Volk. Natürlich ist Frieden ein wunderbarer Ort
und ich verurteile nicht die Bedeutung
seiner Bedeutung. Was wäre jedoch,
wenn wir uns sagen würden, dass Gott
mit uns einen Schritt weiter gehen
möchte, - um Psalm 34:15 mit dem
Verständnis von Schalom zu lesen - um
eine Welt voller Harmonie und Gerechtigkeit zu suchen, in der die gesamte
Schöpfung Gottes ruhen kann.

Ich schaue mir diese beiden Lösungen
gerne an und vergleiche sie mit der
Bedeutung von Frieden und dem biblischen Verständnis von Schalom.
Oberflächlich betrachtet, kann Vermeiden Frieden schaffen, denn es gibt
keine Konflikte. Es ist jedoch schwer
vorstellbar, dass beide Parteien eine
gesunde Liebe und Respekt zueinander
haben. Auf der anderen Seite erfordert
die Zusammenarbeit viel mehr Mühe,
sich zu engagieren, zu versuchen, die
andere Partei zu treffen. Vielleicht ist
dies der Schalom, nach dem wir suchen
sollen. Oft, wenn wir uns an einem Ort
des Privilegs oder Trostes befinden,
ist es leicht, so zu tun, als würden wir
die Leiden dieser Welt nicht sehen. Ich
bin selbst ständig von dieser Wahrheit
überzeugt. Ich bin gebrochen, aber ich
glaube, dass Gott mich weiterbringen
kann. Als Körper, als Gemeinde kann
Gott uns weiterbringen.

Ich erinnere mich an die Zeit in Südafrika im vergangenen Sommer, als ich
eine Ausbildung zum Missionar absolvierte. Das Diskussionsthema befasste
sich mit der Konfliktlösung und dem
effektiven Umgang mit Konflikten.
Vermeidung geschieht, wenn zwei Parteien, die sich im Konflikt befinden,
beschließen, sich der Diskussion zu
entziehen und gleichgültig zu werden,
während Zusammenarbeit geschieht,
wenn zwei Parteien aktiv zusammenarbeiten, um für beide eine ausgewogene
Lösung zu finden.

Als Christen, die dem Wort Gottes treu
sind, stellen wir uns eine Realität vor,
die den Frieden überschreitet, aber so
viel mehr ist. Lasst uns an unseren Hoffnungen auf die Versprechen festhalten,
die gegeben wurden, und gleichzeitig
unsere Verantwortung für den Schalom
auf der Erde anerkennen. Lasst uns weiter glauben. Lasst uns weitergehen.
Joshua Kuramoto
(Global Mission Fellow in Bremen)
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WATCHWORD FOR THE YEAR 2019
Depart from evil, and do good; seek
peace (Shalom), and pursue it.
Psalms 34:14

war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means
of settling international disputes. As
a Japanese citizen myself, I am proud
that these words are part of our constitution. However, I do not write this article to praise a single nation, nor do I
desire to celebrate my own patriotism.
I want to pose some questions that often times I ask myself as I think about
peace. In the midst of injustices such as
racism, violence, addiction, and poverty being present in this world, is simply the absence of conflict the answer?
What is a peace that God talks about to
his people?

The day was August 6th, 1945, a quarter
passed 8 in the morning. American military aircraft B-29 dropped the nearly
five-ton bomb on the Japanese city of
Hiroshima. Japan had become the very
first nation in the world to face a nuclear attack. Thousands died in a blink
of an eye and many more were affected
from the radiation that was released.
It is said that by the end of December
1945, approximately a total of 14,0000
people had passed away from this single bomb.

There is a Hebrew word in the bible that
I have come to appreciate and love over
the years-Shalom. It appears over 250
times in the Old Testament alone and is
also mentioned in 213 separate verses.
What I love about this word is the wide
range of nuances that it conveys: fulfillment, completion, harmony, prosperity, and justice. It is very common
that Shalom is synonymously used and
translated into the word peace (at least
in English anyway). I believe by doing
so we are taking away from the depth
and complexity of God’s message to his
people. Of course, peace is a wonderful
place to be and I do not denounce the
significance of its meaning. However,
what if we were to tell ourselves that
God desires us to take a step further, to

The Hiroshima Peace Memorial, formally known as the Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall, is one
of the few buildings that miraculously
survived from the atomic bomb. The
building stands gently, symbolizing
the end of the war and peace. Today it
is recognized as one of UNESCOs World
Heritage Sites.
After the war had ended, Japan goes
under the occupation of the United
States and renews its constitution.
Promogulated on November 3, 1946,
Article 9 of the constitution of Japan
states: Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order,
the Japanese people forever renounce
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read psalm 34:15 with the
understanding of Shalomto seek a world of complete
harmony and justice where
all God’s creation can rest.
I am remembering the
time in South Africa this
past summer as I was training to be commissioned
as a missionary. The discussion topic was on conflict resolution, how to effectively engage in moments of conflict. Avoidance happens
when two parties that are in conflict
decide to walk away from the discussion and become indifferent, whereas
collaboration happens when two parties actively work together to establish
a complete equitable solution for both.
I like to look at these two solutions and
compare it to the meaning of peace
and the biblical understanding of Shalom. From a superficial standpoint,
avoidance is able to establish peace,
for there are no clashes or conflicts.
However, it is difficult to imagine that
both parties have a healthy amount of
love and respect for one another. On
the other hand, collaboration takes a
lot more effort to engage, humility to
try to understand, and love to meet the
other party. Perhaps this is the Shalom
that we are called to seek. Often times
when we are in a place of privilege or
comfort, it is easy to pretend not to see
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the sufferings of this world. I myself
am constantly convicted by this truth.
I am broken, but I believe God can take
me further. As a body, as a church, God
can take us further.
As Christians who are faithful to God’s
word, let us imagine a reality that transcends peace but is so much more. Let
us hold on to our hopes to the promises
that were given, while also acknowledging our responsibilities for Shalom
on earth.
Let us keep believing.
Let us keep walking.
Joshua Kuramoto
(Global Mission Fellow in Bremen)

6

ﻣﺰاﻣﯿﺮ  - ٣۴:١۴از ﺷﺮارت دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺻﻠﺢ و
ﺻﻔﺎ را ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ )ﺷﺎﻟﻮم( ،و آن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
روز ﺷﺸﻢ آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ،١٩۴۵ﯾﮏ رﺑﻊ از  ٨ﺻﺒﺢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ B-29
ﺑﻤﺒﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻨﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎی ژاﭘﻦ رﻫﺎ ﮐﺮد و ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ
رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩۴۵ﺣﺪود  ١۴٠٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻮارض ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﯾﺎدﺑﻮد ﺻﻠﺢ ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻻر رﻓﯿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮوی ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻣﻌﺪود ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ از آن ﺣﻤﻠﻪ اﺗﻤﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و آﻏﺎز ﺻﻠﺢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و در ﺗﺎرﯾﺦ
ژاﭘﻦ ِ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ
 ٣ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩۴۶اﻋﻼم ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﻣﺎده  ٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ژاﭘﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ژاﭘﻨﯽ،
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ
ام ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آن ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺲ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮدم
ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻮاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت و زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ
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ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ،از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد و ﻓﻘﺮ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺎن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،راه ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ؟ آن
ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا درﺑﺎره آن ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺮی در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دوﺳﺘﺶ دارم .ﺷﺎﻟﻮم .اﯾﻦ واژه ﺑﯿﺶ
از  ٢۵٠ﺑﺎر در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ آﻣﺪه و در  ٢١٣آﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮادف واژه
ﺗﺤﻘﻖ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،رﻓﺎه و ﻋﺪاﻟﺖ .ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ واژه ﺷﺎﻟﻮم ﺑﻪ
ِ
ﺻﻠﺢ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود )ﺣﺪاﻗﻞ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ( اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻋﻤﻖ و
ﻏﻨﺎی ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ،دور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺰاﻣﯿﺮ  ٣۴:١۴و درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺎﻟﻮم ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از آراﻣﺶ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻣﻮزش
ﻣﯿﺪﯾﺪم .ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻞ ﺗﻀﺎد و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ
داﺷﺖ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دو ﺟﻨﺎح ﮐﻪ درﮔﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺪ از ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺼﺮف
ﺷﺪه و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دو راه ﺣﻞ ﺑﻨﮕﺮم و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻠﺢ و ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻟﻮم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ،اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻮرش ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﺟﻨﺎح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام و
ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری و داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ،
ﺑﻮﯾﮋه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻟﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻠﺐ
و ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻏﻠﺐ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﻮده و راﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎل ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﻢ ،رﻧﺞ دﯾﮕﺮان را در اﯾﻦ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻢ .ﻣﻦ
در ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ام ،اﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻣﺎ را ﺷﺨﺼﺎ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ  ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺒﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻄﺤﯽ واژه ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﻣﯿﺪوار
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺎﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺷﺎﻟﻮم در روی زﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
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GEDANKEN ZUR JAHRESLOSUNG
„Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Psalm 34, 15)

in meinem Herzen finden. Ich möchte,
dass alle Menschen Frieden in ihren
Herzen bei Gott finden. Deshalb erzähle ich anderen, wie ich Frieden bei Gott
finde, zum Beispiel in der Klasse, auf
Freizeiten oder auch im Internet.
Ramez Abdelmassis , 12 Jahre

Die Jahreslosung hat in diesem Jahr
einen eindeutigen Aufforderungscharakter! Da stellt sich die Frage: Wie
komme ich dieser Aufforderung nach?
Wo sehe ich meinen Platz, Frieden zu
suchen oder dem Frieden nachzujagen?
Hier sind Antworten einiger Menschen
unserer Gemeinde:

Bettina verbindet das Losungswort mit
dem Vers aus dem Römerbrief: “Ist‘s
möglich, soviel an euch liegt, so habt
mit allen Menschen Frieden.“ (Kapitel
12, Vers 18). Es besteht zwar die Gefahr, dass wichtige Kritik unausgesprochen bleibt, aber andererseits kann
ein bewusstes Sich-Zurücknehmen und
Schlichten zu einer insgesamt besseren
Atmosphäre beitragen, allerdings nur,
wenn es echt ist und von Herzen kommt
und das kann man sich nur von Gott
schenken lassen.
Bettina Franz

Doris sieht sich schon länger als Friedensarbeiterin, zum Beispiel hat sie
mit der Bremer Friedensgemeinde an
der Demonstration gegen Rassismus
am 14.10.18 in Berlin teilgenommen.
Dabei trug sie ein Plakat mit der Aufschrift „Abrüsten statt Aufrüsten“ und
wies auf die Leitlinien der ERD-CHARTA
hin.Sie ist in ein starkes Friedensnetz
von jungen und alten Menschen eingebunden, die jede Woche Mahnwache
auf dem Bremer Marktplatz halten.
Mit ihren Aktionen will diese Gruppe der Politik zeigen: Wir wünschen
uns eine Willkommenskultur, ein Einwanderungsgesetz und die atomare
Abrüstung!Doris wünscht sich sehr,
dass noch viele aus unseren Kirchen
den Mut haben, Flagge zu zeigen für
den Frieden.
Doris de Cruz
Ramez sagt es so: Ich suche Frieden
in Gottes Herz, und Gott soll Frieden

Grafik: GEP
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Indoor Outdoor, ein glücklicher Tag im Serengeti Park am 15.9.2018
Foto: SNB

Erntedank 2018
Foto: SNB
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RÜCKBLICK
„Kelch der Versöhnung“
Das war das Motto der Ökumenischen
Abendmahlsfeier der Evangelischen
Auferstehungsgemeinde, der Altkatholischen Kirche und der Evangelischmethodistischen Kirche in der Erlöserkirche am 4. November. Im Nachklang
zu diesem bewegenden ökumenischen
Gottesdienst folgen Auszüge aus der
Predigt von Susanne Kayser, Pastorin
der Evangelischen Auferstehungsgemeinde:

der Abendmahlsgemeinschaft. Und darüber, wie der Papst pflegt, bei Gemeindebesuchen einen Kelch zu schenken.
So tat Franziskus es auch zum Erstaunen vieler, als einmal die ev.-luth. Gemeinde in Rom besuchte.
Am Ende dieser Reise entschied sich
Martin Schomaker, Propst in Bremen
und Leiter des kath. Büros, einen Kelch
zu kaufen. Er nahm ihn mit nach Bremen, um ihn hier einer evangelischen
Gemeinde zu schenken. Nach einigen
Überlegungen entschied er sich, den
Kelch uns, der Ev. Auferstehungsgemeinde zu überreichen.

„Gottesliebe und Nächstenliebe hat Jesus gepredigt. Und wir glauben, dass
er sich aus Gottesliebe heraus und für
die Menschen hingegeben hat. Auch für
uns. Auf dass wir getröstet sind und aus
Liebe heraus leben und handeln. Das
feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern.

Diese Übergabe sollte einen Prozess
auslösen.
Martin Schomaker schreibt dazu: „Wir
wünschen uns, dass in möglichst vielen
Gemeinden über Ökumene und über die
Sehnsucht nach Gemeinschaft nachgedacht und gesprochen wird.“

Dass wir in der Christenheit keine Gemeinschaft am Abendmahlstisch haben, ist ein bleibender Schmerz. Doch
es sollen Schritte getan werden zu einer solchen Gemeinschaft hin…. Nicht,
indem wir einander Glaubenssätze und
Meinungen vorhalten, sondern indem
wir einander begegnen und einander und uns selbst - befragen.

Folgende Fragen gab er uns dabei mit:
• Pflegen wir ökumenische Freundschaften? Gibt es bei uns eine lebendige Ökumene? Können wir diese
noch intensivieren?
• Ist die Feier der Eucharistie bzw. des
Abendmahles in der Gemeinde verankert? Gibt es Sehnsucht nach eucharistischer Gastfreundschaft? Wann
erleben wir sie besonders intensiv?

Im Jahr 2017 machte sich eine ökumenische Gruppe aus Bremen auf den Weg
nach Rom, aus der methodistischen Gemeinde war ein Teilnehmer dabei. Sie
unterhielten sich auch über die Frage
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• Die Feier des Abendmahles und die
Sorge um die Armen (Fußwaschung)
gehören eng zusammen. Wie ist es in
unserer Gemeinde: sind Liturgie und
Diakonie in einer guten Balance?

in der Praxis ganz konkret im Gottesdienst mitzuerleben. So zieht unsere
Gemeinschaft Kreise, unsere lieben altkatholischen Geschwister eingeschlossen.

Die Gemeinde, die sich den Kelch der
Katholischen Kirche in Bremen schenken lassen möchte, möge bereit sein,
die Ökumene intensiv zu leben und
möglichst einer anderen Gemeinde –
welcher Konfession auch immer - ebenfalls einen Kelch schenken.“

„Auf dass sie alle eins seien“
(Joh 17,21)
Nun stellt sich die Frage, wem wir demnächst einen „Kelch der Versöhnung“
schenken wollen?
Susanne Nießner-Brose

Heute sind wir hier, und wir bringen
mit den Fragen einen Kelch mit für die
Evangelisch-methodistische Gemeinde, und wir freuen uns sehr, dass Ihr
Euch bereit erklärt habt, den Kelch anzunehmen, Euch den Fragen zu widmen
und den Prozess weiterzuführen.
Wir geben diesen Kelch gerne. Und
wir freuen uns besonders, dass wir in
diesem Gottesdienst bereits damit gemeinsam Abendmahl feiern können.“
Übrigens: Die Vereinigte EvangelischLutherische Kirche Deutschlands
(VELKD), die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK), die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) und die
Union Evangelischer Kirchen in der EKD
(UEK) haben bereits seit 1987 Kanzelund Abendmahlsgemeinschaft. Umso
schöner war es für mich, eine solche
zwischenkirchliche Vereinbarung auch

Gemeindeseminar am 24.08.2018 in Lilienthal
Foto: D. Honold
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Interkulturelle Weihnachtsfeier am 15.12.2018
Foto: Elias Brose

Gute Stimmung auch beim Abwaschen danach! Von links: Saeideh, Zahra, Maryam, Selma, Doris
Foto: Jahangir Allameh
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Wir fördern...
Projekte im Bereich Gesundheit
und HIV/Aids
Menschen zu heilen gehört ganz
elementar zum Auftrag Jesu an
seine Jünger*innen . In vielen Gesundheitsprogrammen in unseren
Partnerländern kommt die Kirche
diesem Auftrag engagiert nach.

Ärzte und Ärztinnen an der Krankheit gestorben. Deshalb unterstützen wir u.a. die Ausbildung von
Pflegekräften für die Krankenhäuser
und Gesundheitsstationen der
Kirche.

Beispiel Sierra Leone: Die EbolaEpidemie in Westafrika hat deutlich
gemacht, dass
die Gesundheitssysteme
sehr marode
sind. Außerdem sind viele erfahrene
Pflegekräfte,

Beispiel Südafrika: Mit dem Slogan
»Die Kirche hat Aids« hat die Methodistische Kirche im Südlichen
Afrika vor einigen Jahren deutlich
gemacht, dass die hohe Rate von
HIV-Infizierten in den Kirchen
nicht totgeschwiegen werden darf.
Wir unterstützen deshalb u.a. die
Aids-Koordinatorin, damit sie aufklären und schulen kann.
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Fürbitte
Ein besonderer Gruß gilt unseren altgewordenen und zurzeit kranken Geschwistern. In Gedanken und in der
Fürbitte begleiten wir sie und ermutigen sie mit einem Psalmwort:

Wenn ich nur dich habe, so frage ich
nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir
gleich Leib und Seele verschmachten,
so bist du doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil.
(Psalm 73, 25-26)

Nachruf
In einem großen Trauergottesdienst
in der Erlöserkirche am 2.6.2018 gedachten wir unseres lieben Gemeindegliedes Gerd Wilhelm Duken, geboren
am 28.4.1935 in Rostock, verstorben
am 16.5.2018 in Bremen. Herr Duken,
von Beruf Rechtsanwalt und Notar,
hat viele Jahre Predigtdienste und
Türdienst in unserer Kirche übernommen. Für Rechtsfragen stand er unserer Gemeinde immer zur Verfügung.
Im Offenen Gesprächskreis erinnere
ich mich wie heute an seine belesenen
Gesprächsbeiträge und Kommentare
wie „Gute Zeiten machen schlechte
Christen“ und „Das Wichtigste von
allem aber ist die Liebe“. Bis kurz vor
seinem Tod blieb ihm seine weltgewandte und humorvolle Art erhalten.
Am Ende bleiben Dankbarkeit für sein
Leben in der Nachfolge Jesu und für alles, was er für unsere Kirche getan hat.
Den Angehörigen wünschen wir viel
Trost und Gottes Beistand.
Pastorin Susanne Nießner-Brose

Nachruf
Heinrich Leumer, geboren am 8.3.1938
in Meißen, verstorben im November
2018 in Neubrandenburg, hat sich
Jahrzehnte lang für unsere Gemeinde eingesetzt. Herr Leumer war ein
ausgewiesener Fachmann für Gartenfragen, bekannt weit über Bremen
hinaus. Er sprach im Radio, veröffentlichte Bücher, hielt Fachvorträge.
In der Gemeinde war er sich nicht zu
schade, den Kompost zu sammeln, er
beglückte viele Gemeindeglieder mit
den Früchten seines Gartens. Vielseitig interessiert und begabt, predigte
er in Bremen sowie sogar bis zuletzt in
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Neubrandenburg, wohin wir ihn
vor einigen Jahren schmerzlich haben
ziehen lassen müssen. Unvergessen die
Ausflüge des Offenen Seniorenkreises,
bei denen er die äußerst unterhaltsame
und informative Reiseleitung innehatte. Den Angehörigen wünschen wir viel
Trost und Gottes Beistand.
Pastorin Susanne Nießner-Brose
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Wussten Sie schon, dass...
• wir noch Frauen suchen, die mitmachen möchten, den Weltgebetstag vorzubereiten. Treffen sind ab
21.01. jeden Montag um 16.30 Uhr.
• es einen Plan gibt, wer sich für welchem Raum der Gemeinde verantwortlich fühlt und in Absprache mit
Kuscha für Ordnung sorgt. Wir brauchen noch dringend Mitstreiter,
gerne als Zweierteams.
• es eine wahre Bereicherung für den
Gottesdienst ist, wenn sich viele an
Lesungen und Gebet beteiligen. Nur
Mut, es gibt bei uns auch bald eine
Schulung dazu, mit Pastor Karsten
Mohr.

Neu in unserer Gemeinde
Wir freuen uns sehr über unsere neuen
Gemeindeglieder durch Gliederaufnahme im Gottesdienst am 2.12.18:
Amir Katui, Hind Mohamed,
Saeideh Ghajar und Amir Seify

Ein herzliches Willkommen auch an unsere neuen methodistischen Gemeindeglieder aus Ghana:
Dr. John Owusu Afram,
Michael Arko und Samuel Adade

von links: Samuel Adade mit Sohn Chris, Amir Katui, Michael Arko, Hind Mohamed,
Susanne Nießner-Brose, Amir Seify
Foto: Jörg Franz
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TERMINE JANUAR - APRIL
Alle unsere Veranstaltungen sind öffentlich. Sie sind herzlich eingeladen!
Januar
Do 03.01.

12.00 Uhr Tag der Gemeinschaft

So 06.01. 10.00 Uhr
				
Mo 07.01. 18.30 Uhr
Di 08.01. 10.00 Uhr
				
		
18.00 Uhr
Mi 09.01. 15.00 Uhr
Fr 11.01. 10.00 Uhr
				
		
15.00 Uhr

Gottesdienst, Predigt: Pastorin Nießner-Brose,
anschließend Bezirksversammlung
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt,
Fundamentalismus
Alphakurs, Wer ist der Heilige Geist?
Offener Seniorenkreis: Jahresplanung
Frauenfrühstück:
„Mit Rucksack unterwegs“ mit Waltraud Götting
Café Tiramisu

So 13.01. 10.00 Uhr
				
Di 15.01. 10.00 Uhr
				
		
18.00 Uhr
Mi 16.01. 18.30 Uhr
Fr 18.01. 15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule,
Predigt: Rolf Torkel
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt,
Psychoanalyse, Teil 2, Dr. Ulrich Hermann
Alphakurs, Warum mit anderen darüber reden?
Bezirksvorstandssitzung
Café Tiramisu

So 20.01. 10.00 Uhr
				
Mo 21.01. 16.30 Uhr
		
18.30 Uhr
Di 22.01. 10.00 Uhr
				
		
18.00 Uhr
Fr 25.01. 15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Dr. Yvette Bearce
Vorbereitung des Weltgebetstags
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Eingebuchtet, Gefängnisse weltweit
Alphakurs, Heilt Gott auch heute noch?
Café Tiramisu

So 27.01. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Sonntagsschule
				
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Mo 28.01. 16.30 Uhr Vorbereitung des Weltgebetstags
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Di 29.01. 10.00 Uhr Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
				
Verbundenheit und Zugehörigkeit, Gerald Hüther 		
		
18.00 Uhr Alphakurs, Welchen Stellenwert hat die Kirche?
Februar
Fr 01.02.

15.00 Uhr Café Tiramisu

So 03.02. 10.00 Uhr
				
Mo 04.02. 16.30 Uhr
		
18.30 Uhr
Di 05.02. 10.00 Uhr
				
				
				
				
Do 07.02. 12.00 Uhr
Fr 08.02. 10.00 Uhr
		
15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Vorbereitung des Weltgebetstags
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Iris Berben und Martin Schulz übers Hinfallen und
Aufstehen - und den Aufbruch, den wir jetzt brauchen:
„Aufstehen, weitermachen, laut werden“ (Teil 1)
Teil 1, Moderation: Elisabeth Laaf
Tag der Gemeinschaft
Frauenfrühstück, Coaching, Claudia Münster
Café Tiramisu

So 10.02. 10.00 Uhr
				
Mo 11.02. 16.30 Uhr
Di 12.02. 10.00 Uhr
				
				
				
		
18.00 Uhr
Mi 13.02. 15.00 Uhr
Fr 15.02. 15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Eva Seebeck
Vorbereitung des Weltgebetstags
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt,
Iris Berben und Martin Schulz übers Hinfallen und
Aufstehen - und den Aufbruch, den wir jetzt brauchen:
„Aufstehen, weitermachen, laut werden“ (Teil 2)
Alphakurs, Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?
Offener Seniorenkreis
Café Tiramisu

So 17.02. 10.00 Uhr
				
				
Mo 18.02. 16.30 Uhr
		
18.30 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
anschl. Bezirksversammlung mit Vorstandswahlen
Vorbereitung des Weltgebetstags
Bibelgespräch
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Di 19.02. 10.00 Uhr Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
				
Die Seele stärken: Depressionen
Fr 22.02. 15.00 Uhr Café Tiramisu
So 24.02. 10.00 Uhr
				
Mo 25.02. 16.30 Uhr
Di 26.02. 10.00 Uhr
				
Do 28.02. 10.00 Uhr
				
März
Fr 01.03.
		

Gottesdienst mit Abendmahl und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Vorbereitung des Weltgebetstags
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Der marktgerechte Patient, Film, Teil 1 (Irmgard Laaf)
Indoor Outdoor
Theater am Goetheplatz, Huckleberry Finn

15.00 Uhr Café Tiramisu
18.00 Uhr Weltgebetstag mit einer Liturgie aus Slowenien

So 03.03. 10.00 Uhr
				
Mo 04.03. 18.30 Uhr
Di 05.03. 10.00 Uhr
				
Do 07.03. 12.00 Uhr
Fr 08.03.			
				
		
15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Der marktgerechte Patient, Teil 2 (Irmgard Laaf)
Tag der Gemeinschaft
Frauenfrühstück
Aus dem Alltag einer Kriminalbeamtin, Siggi Holschen
Café Tiramisu

So 10.03. 10.00 Uhr
				
Di 12.03. 10.00 Uhr
				
Mi 13.03. 15.00 Uhr
Fr 15.03. 15.00 Uhr
Sa 16.03. 10.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Rolf Torkel
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Wo steckt die Seele, Text, Teil 1
Offener Seniorenkreis, Programm s. Aushang
Café Tiramisu
Frühjahrsputz in der Kirche mit Imbiss

So 17.03. 10.00 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschule
				
Predigt: Joshua Kuramoto
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TERMINE JANUAR - APRIL
Mo 18.03. 18.30 Uhr
Di 19.03. 10.00 Uhr
				
Fr 22.03. 15.00 Uhr

Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Wo steckt die Seele, Text, Teil 2
Café Tiramisu

So 24.03. 10.00 Uhr
				
Di 26.03. 10.00 Uhr
				
Fr 29.03. 15.00 Uhr
Sa 30.03.			

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Leben in der Scheinwelt, Dr. Ulrich Hermann
Café Tiramisu
Konvent für Pastoren und Laien in Westerstede

So 31.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Sonntagsschule
				
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
April
Mo 01.04. 18.30 Uhr
Di 02.04. 10.00 Uhr
				
Do 04.04. 12.00 Uhr
		
19.00 Uhr
Fr 05.04. 15.00 Uhr

Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Handy: wenn das Ohr heiß wird, Text
Tag der Gemeinschaft
Bezirkskonferenz
Café Tiramisu

So 07.04. 10.00 Uhr
				
Di 09.04. 10.00 Uhr
				
Mi 10.04.			
Fr 12.04. 10.00 Uhr
		
15.00 Uhr

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Dankbarkeit, Text
Offener Seniorenkreis, Programm s. Aushang
Frauenfrühstück, Mode-in deinem Alter? Doris Franke
Café Tiramisu

So 14.04. 10.00 Uhr
				
Mo 15.04. 18.30 Uhr
Di 16.04. 10.00 Uhr
				

Gottesdienst
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
nach Absprache
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TERMINE JANUAR - APRIL
Fr 19.04. 10.00 Uhr Gottesdienst an Karfreitag mit Abendmahl
				
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
So 21.04. 10.00 Uhr
				
Di 23.04. 10.00 Uhr
				
Fr 26.04. 15.00 Uhr

Osterfestgottesdienst
Predigt: Pastorin Nießner-Brose
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
nach Absprache
Café Tiramisu

So 28.04. 10.00 Uhr
				
Mo 29.04. 18.30 Uhr
Di 30.04. 10.00 Uhr
				
				

Gottesdienst und Sonntagsschule
Predigt: Joshua Kuramoto
Bibelgespräch
Offener Gesprächskreis Gott in unserer Welt
Mittel und Wege, Finanzierung protestantischer
Kirchen weltweit, Text

Änderungen im
Terminkalender vorbehalten
Termine und
Abwesenheit der Pastorin:
12.-13.1.19 Urlaub
19.1.
GFS Ausschuss Hannover
4.-10.2.
Fortbildung in Freudenstadt
21.-22.3. Distriktsversammlung
		
in Krelingen
23.3.
Fortbildung in Hannover
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AUSBLICK
Kommt, alles ist bereit!
Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien
„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14
laden die slowenischen Frauen ein zum
Weltgebetstag am 1. März 2019. Ihr
Gottesdienst entführt uns in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria,
Slowenien. Und er bietet Raum für alle:
Es ist noch Platz – besonders für all
jene Menschen, die sonst ausgegrenzt
werden wie Arme, Geflüchtete, Behinderte und Obdachlose. Die Künstlerin
Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in
ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt.
In über 120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum
Mitmachen beim Weltgebetstag auf. In
Slowenien ist diese Tradition noch sehr
jung: Erst seit 2003 gibt es ein landesweit engagiertes Vorbereitungs-Team.

Grafik: GEP

Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle
und religiöse Einflüsse mit. Bereits zu
Zeiten Jugoslawiens galt der damalige
Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt.
2015 stieg seine Bekanntheit rapide
an, als viele tausend vor Krieg und Verfolgung flüchtende Menschen über die
Balkanroute nach Mitteleuropa kamen.

Slowenien ist eines der jüngsten und
kleinsten Länder der Europäischen
Union. Von seinen gerade mal zwei
Millionen Einwohnern sind knapp 60
% katholisch. Obwohl das Land tiefe
christliche Wurzeln hat, praktiziert nur
gut ein Fünftel der Bevölkerung ihren
Glauben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Handelsknotenpunkt für Menschen aus aller

Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen
Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. „Kommt, alles ist bereit“
- unter diesem Motto geht es im Jahr
2019 besonders um Unterstützung
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AUSBLICK
meinde und Erlöserkirche) zu uns in die
Kirche ein. Um 18.00 Uhr beginnt der
Gottesdienst, anschließend werden
wir noch mehr von Slowenien erfahren,
zum Beispiel, wie seine Spezialitäten
schmecken....

dafür, dass Frauen weltweit „mit am
Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung
aus Deutschland Menschenrechtsarbeit
in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von
Roma-Frauen in Slowenien und viele
weitere Partnerinnen in Afrika, Asien,
Europa und Lateinamerika.

Gemeinsam setzen wir am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles
ist bereit! Es ist noch Platz.

Am 1. März 2019 werden allein in
Deutschland hundertausende Frauen,
Männer, Jugendliche und Kinder die
Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Auch wir sind wieder dabei und
laden als Team aus vier Gemeinden (Altkatholiken, Remberti- und Friedensge-

Bettina Franz
(in Anlehnung an einen Text von Lisa
Schürmann vom WGT-Komitee)

Informationen aus dem
Frauenwerk Weser-Ems der EmK
Wir bitten alle interessierten Frauen
folgende Termine vorzumerken:
12.10.2019
Thementag in der EmK in Edewecht:
„Aus dem Leben von Madeleine Delbrel“ mit Ulrike Brodbek.

16.3.2019
Seminar zum Thema „Sehnsucht nach
Veränderung“ mit Andrea Gärtig in der
EmK in Leer
30.8.-1.9.19
Frauenwochenende in Vechta: „Mehr
als du dir vorstellen kannst-Grenzen
überschreiten“ mit Pastorin Ruthild
Steinert und Monika Pohl
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Gottesdienste und Termine der
Alt-katholischen Pfarrei Bremen, Schwachhauser Heerstr. 179
Gottesdienste im Januar, Februar und März jeweils um 17 Uhr:
6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 17.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3.
Gottesdienste im April:
7.4., 17Uhr
14.4., 17 Uhr

18.4., 19 Uhr

20.4., 21 Uhr

28.4., 17 Uhr.

